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Lungentuberkulose und Hydrotherapie.
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Der Erforschung der Tuberkulose, ihrer Verhütung und
Heilung war in erster Linie die Tätigkeit Kochs gewidmet.
immer und immer wieder betonte derMeister die Notwendigkeit,
alle Heilpotenzen in den Dienst dieser füi das Wohl und Fort-
bestehen des Merischengeschlechtes so wichtigen Aufgabe zu
stellen, insbesondere aber zur Förderung des von ihm ange-
strebten spezifischen Heilverfahrens.

Der Nutzen einer Behandlungsmethode zeigt sich nun
weniger darin, daß sie einige Zeit im Mittelpunkte des ärzt-
lichen Interesses steht, als vielmehr darin, daß sie dauernd ihre
Stellung in der Therapie bewahrt und ihren Wirkungsbereich
fortlaufend ausdehnt. Das trifft so recht zu für die Hydro-
therapie im allgemeinen und für deren Anwendung zur Be-
kämpfung der Tuberkulose im besonderen. Während der Ge-
brauch von Tuberkulin, Zimtsäure und anderen Medikamenten
nach Zeiten stärkster Anwendung stets wieder zurücktreten
mußte, gewann die Hydrotherapie stetig an Boden. Betrachten
wir ihre Stellung beim Kampfe gegen die Lungentuberkulose,
so sehen wir, daß nach dem Eintreten von Brehmer und
D e t t we j le r für die Hydrotherapie diese in allen Tuberkulose-
heilstätten als unentbehrliches Haupt- oder Hilfsmittel der Be-
handlung eingeführt ist. Die wissenschaftliche Erforschung
der Hydrotlierapie in den Instituten von Winternitz, in
meinem und vielen anderen zeigte der praktischen Anwendung
neue Wege und gewährte Einblick in die Gesetze, auf denen
fußend wir Heilerfolge erzielen können. So sagte Kuthy
in dem Bericht über 7 Jahre Anstaltstätigkeit, es sei die
individualisierende Hydrotherapie einer der Hauptfaktoren
der modernen Lungentuberkulosebehandlung. Aehnlich äußern
sich Roepke, Wild u. A. Renvers sprach sich im Hand-
buch der physikalischen Therapie dahin aus, daß er eine
Kontraindikation für eine methodische Wasserbehandlung
nur in den Fällen von Lungentuberkulose sehe, bei denen eine
Tendenz zu raschem Hinschrnelzen der verkästen Lungen-
abschnitte und damit auch Neigung zu Lungenblutung vorliegt.
Aehn]ich äußern sich die Hydrotherapie-Spezialisten aller Schulen.
Ich selbst bin wiederholt für die hydrotherapeutische Behand-
lung der Tuberkulose eingetreten. Durch alle diese Arbeiten
ist der Hydrotherapie die gebührende Stellung in der Behand-
lung der Tuberkulose gesichert worden. Es schien mir aber not-
wendig, einmal auf diese Tatsache gerade jetzt hinzuweisen. Denn
eine Reihe von Forschern beschäftigt sich in den letzten Jahren
oft nur theoretisch oder experimentell mit der Tuberkulose, und
diese Arbeiten am Tier und im Laboratorium könnten die klini-
schen Erfahrungen in den Hintergrund drängen. Keineswegs soll
damit der Wert derartiger Forschungen geschmälert werden.
Sie werden uns für die Behandlung in der einen oder anderen
Form sicher von Nutzen werden, aber es ist zu verlangen, daß die.
experimentelle Medizin die sicheren Errungenschaften der Klinik
dauernd berücksichtigt. Nur dann Ist sie vor Abwegen sicher.

Eine nicht unerhebliche Anzahl hydrotherapeutischer
Prozeduren läßt sich in der häuslichen Praxis ausführen. Welche
Maßnahmen man dem Patienten empfehlen darf, hängt von
dessen Intelligenz, Gewissenhaftigkeit sowie den allgemeinen
häuslichen Verhältnissen ab. In jedem Falle muß man sich
aber davon überzeugen, wie der Patient die Verordnungen aus-
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führt und wie er darauf reagiert. Tritt z. B. die notwendige
Gefäí3reaktion nicht ein, wofür neben anderen Merkmalen spricht,
daß Patient nach Wasseranwendungen fröstelt und sich un-
behaglich fühlt, so muß die Verordnung oder deren Ausführung
revidiert werden. Namentlich ist davor zu warnen, Umschläge,
Abreibungen usf. abends anwenden zu lassen, wenn dadurch der
Schlaf des Patienten leidet. Wir lassen in einem solchen Falle zu-
nächst jede hydriatische Prozedur zu Hause ausführen und weisen
Patienten an, zweistündliche Temperaturmessungen zu machen.
Denn in vielen Fällen jnd es lediglich subfebrile Temperaturen,
die den Erfolg unserer Maßnahmen stören und deren Auf-
treten zu Modifikation der Verordnungen zwingt. Daß wir
die allgemeinen Lebensverhältnisse regeln, auf unzweckmäßige
Tageseinteilung, unrichtige Ernährung, Gründe psychischer
Beunruhigung fahnden u. a. m., versteht sich von selbst. Aher
man muß sich hüten, zu schnell die Klagen des Patienten für
psychisch bedingt, für ,,nervös" zu erklären. Gerade im An-
fangsstadium der Tuberkulose erscheinen die Patienten oft
als Neurastheniker, während die Nervosität bereits der Aus-
druck ist für die Schädigung des Körpers durch das krank-
machende Agens. Während die Tuberkulose der späteren Zeit
oft sich einer glücklichen Euphorie erfreut, scheint die Tuber-
kulose im Anfangsstadium das Nervensystem gerade in cnt-
gegengesetzter Weise zu beeinflussen. Es kommt dadurch
ill ein Stadium der Labilität, die sich nicht selten in der
abweichenden Reaktion bei hydrotherapeutischen Prozeduren
ausspricht, welche somit als warnendes Frühsymptom der Er-
krankung aufzufassen ist. Voraussetzung für die Berechtigung
dieses Schlusses ist natürlich, daß die hydriatische Prozedur
technisch richtig ausgeführt und vor allem auch, daß die
Hauptforderung der Hydrotherapie erfüllt ist, nämlich daß
(lie ill Betracht kommenden thermischen und mechanischen
Reize genau dosiert werden.

Wie bei allen hydrotherapeutischen Prozeduren, muß man
bei der Behandlung der Tuberkulose Rücksicht nehmen auf die
Individualität des Patienten, seine Konstitution, Widerstands-
fähigkeit und Reaktionsfähigkeit gegenüber den therapeutischen
Maßnahmen. Wir können es daher nur mit einer gewissen
Einschränkung billigen, wenn manche Autoren Vorschriften
geben, die nach den Stadien der Erkrankung variieren. Gewiß
gilt es, auf den pathologisch-anatomischen Zustand der Lungen
Rücksicht zu nehmen. Aber wir haben genügend Fälle gesehen,
in denen die Eingriffe bei Patienten im ersten Stadium nach
Turban weniger energisch sein durften als bei solchen mit
vorgeschritteneren Prozessen. Wir dürfen nicht vergessen, daß
die Tuberkulose, in welchem Organ sie sich auch manifestiert,
niemals eine nur lokale Erkrankung ist, sondern auf den ganzen
Organismus einwirkt.

Ueberblicken wir nach dieser allgemeinen Bemerkung die
notwendigen therapeutischen Maßnahmen, so müssen wir zwei
Arten unterscheiden: solche, die der Patient oder dessen An-
gehörige ausführen, und solche, die nur in Anstalten gegeben
werden können. Beschränken wir uns auf erstere, so rate
ich immer wieder, sich nicht mit der bloßen Ordination zu be-
gnügen, sondern sie zuerst selbst zu leiten und den Patienten
dabei und danach zu beobachten. Wer diese Regel außer Acht
läßt, wird nie den individuellen Anforderungen des einzelnen
Patienten genügen können, sondern nur schematische Vor-
schriften machen, ohne bei Fehlschlägen zu wissen, in welcher
Richtung er seine Anforderungen modifizieren muß. Diese
Ueberwachung des Patienten ist in der Regel leichter in An-
stalten als in der häuslichen Praxis, und darum sind, von anderen
ebenfalls wichtigen Faktoren abgesehen, die Erfolge in den An-
stalten besser. Dabei macht sich selbstverständlich der Uebel-
stand geltend, daß man nicht alle Patienten bis zur Heilung
Anstalten überweisen kann. Darum ist es erforderlich, daß
allen Kranken wenigstens hydrotherapeutische Ambulatorien zur
Verfügung stehen, wo die Behandlung unter Leitung spezia-
listisch geschulter Aerzte ausgeführt wird. Die Ambulatorien
müssen aber mit den übrigen Aerzten in dauernder Verbindung
stehen, damit diese an den dort gewonnenen Erfahrungen teil-
nehmen können. Leider gibt es nur wenige derartiger Anstalten,
obwohl sich das Bedürfnis danach immer dringender geltend
macht. Aus dieser Notwendigkeit heraus ist auch für die

Krankenkassenmitglieder Berlins eine solche Anstalt durch die
Zentralkommission der Krankenkassen Berlins und der Vororte
ins Leben gerufen worden.

Den Nutzen der sachgemäßen Eingliederung der physika-
lischen Therapie in den Ailgemein-Heilpian hat kürzlich K ai s e r -
ling auf Grund der in der genannten Anstalt gewonnenen Er-
fahrungen auseinandergesetzt. Wie mannigfach die Hilfe der
physikalischen Therapie und im besonderen der Hydrotherapie
im Kampfe gegen die Tuberkulose ist, bedarf kaum längerer
Darlegung. Haben wir einen Astheniker vor uns, in dessen
Familie bereits Tuberkulose vorkam, oder einen solchen, der
zwar keine Zeichen einer manifesten Tuberkulose, aber solche
einer Prädisposition dazu bietet, so ist es die Hydrotherapie,
die wir zur Prophylaxe und Abhärtung anwenden. ist die
Tuberkulose bereits zum Ausbruch gekommen, so werden wir
wiederum der Hydrotherapie für die symptomatische Behand-
lung in keinem Stadium der Erkrankung entraten können. Und
nebenher werden wir auch jetzt Maßnahmen treffen, die den
Gesamtorganismus kräftigen und befähigen, die Infektion zu
überwinden. Wir werden unter steter Kontrolle den Status
morbi, den Zustand aller Organsysteme berücksichtigen. Ein
Tuberkulöser mit noch gutem Kräfteaufwand, aber mit mehr
oder weniger ausgesprochener Neurasthenic ist natürlich anders
zu behandeln als ein solcher, dessen Leiden zu Kräfteverfall
oder Herzschwäche u. a. m. geführt hat. Eingehendere Vor-
schriften beabsichtige ich nicht zu geben, da es mir in dieser
Arbeit nur darauf ankommt, die Prinzipien der Anwendung
der Hydrotherapie bei Tuberkulose auseinanderzusetzen. Nähere
Angaben über das Wesen der Abhärtung und somit der Pro-
phylaxe, sowie Einzelheiten der Behandlung habe ich bereits
im Jahre 1904 in einem Vortrage in der Medizinischen Gesell-
schaft in Berlin'), sowie in dem Grundriß der Hydrotherapie 2)
u. a. O. niedergelegt; ich befinde mich hier in völliger er-
freulicher Uebereinstimmung mit Winternitz und seinen
Schillern Strasser und Buxbauin, sowie mit S. Munter und
Matthes. Jedenfalls müssen wir daran festhalten, daß nicht
schematische Anwendung der Einzelprozeduren der Hydro-
therapie bei Tuberkulösen angängig ist, sondern daß man bei
den hydriatischen Maßnahmen berücksichtigen muß, daß die
Hydrotherapie eine funktionelle Therapie ist. Wir werden
demnach bei der wichtigsten Aufgabe der Medizin, der rationellen
Prophylaxe, welche Koch ja als das höchste Ziel seiner For-
schungen betrachtete, für die Tuberkulose neben der allgemeinen
Prophylaxe, welche Sache des Staates ist, noch die individuelle
Prophylaxe, welche eben die Hydrotherapie uns bietet, heran-
zuziehen haben.

Die Kombination der Hydrotherapie mit der Tuberkulin-
behandlung hat sich auch gut bewährt3). Jedenfalls aber
sollte eine Tuberkulinkur, die ja an den Kräftevorrat des
Patienten große Anforderungen stellt, niemals an Individuen
vorgenommen werden, die nicht vorher durch hydriatische
Maßnahmen gekräftigt worden sind.

Außerdem ist noch zu berücksichtigen, daß auch bei der
hydriatischen Behandlung der Tuberkulose scharf zu unter-
scheiden ist zwischen der reinen Tuberkulose und der Misch-
infektion. Bei letzterer muß der Kältereiz vorsichtig gehand-
habt werden.

Ich glaube nach alledem, daß die Wichtigkeit der auf ratio-
neller, physiologischer Basis aufgebauten Hycirotherapie in der
Tuberkulosebehandlung mehr und mehr anerkannt werden wird.
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